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BEITRAG ZUR KENNTNIS DER GETONIDEN
von J. lloser.

IV

Eccoptocnemis gracilipes n. sp. —ç^. Prasina, tiitida,

punctulata, coxis posticis supi'a rubris. Clypeo subquadi'ato, apice

emarginato, angulis anticis rotundatis; antennis piceis ; elytris

mai'giiie postico haud emarginato; pygidio transverse strigoso.

Subtils medio laevi, pectoris lateribus dense punctatis, abdominis
lateribus aciculatis; femoribus posticis haud dilatatis, ante apicem
uno dente armatis, tibiis anticis bidentatis; abdomine longitudina-

liter impresso. —Long. 28 niili.

Hah. : Koiigo-Staat. Bena Bendi.

Von diesel" Art erhieltdas Muséum in Briissel zwei ^f, von denen
mir ein Exemplar gutigst iiberlassen wurde. Die Art gleicht in der

Gestalt, Farbung und Struktur sehr der Eccoptocnemis superha

Gerst. Die ganze Oberseite ist mit einer sehr feinen unddichten

Panktierung versehen und tragt ausserdem zerstreute grossere

Punkte welche auf den Fliigeidecken zwei undeutliche lleihen

erkennen lassen, genau wie bel superha. Wâhrend jedoch bei letz-

terer Art der Hinterrand der Flûgeldecken mehr oder weniger ans-

gebuchtet ist, ist er bei gracilipes d}:>geY\\.m\ei, so dass die Nahtspitze

kaum zahnfôrmig vorspringt. Das Pygidium ist ebenso geformt

und skulptiert wie bei superha und auch die Skulptur der Unter-

seite und die Form des Brustfortsatzes sind bei beiden Arten gleich.

Dagegen unterscheidet sich gracilipes von superha und allen bisher

bekannten Arten der Gattung Eccoptocnemis d&durch, dass die Hin-

terschenkel beim cf nicht verdickt sind. Vor der Spitze haben sie

einen kleinen Zahn, âhnlich wie bei superha. Die Hinterschienen

sind schlank, am Aussenrande mit kleinem Zahn, am Innenrande

dagegen ohnejeghche Zahnbildung. Die Vorderschienen sind zwei-

ziihnig, die Mittelschienen unbewehrt.

Eccoptocnemis Barthi rubriventrisn. subsp. —Ausdem
Innern von Deutsch Ost-Afrika, olme naheren Fundort, Uegt mir

eine Lokalform der Eccoptocnemis Barthi Har. vor, welche von der

typischen Form dadùrch abweicht, dass sie eine rotbraune, lack-

artig glanzende Unterseite hat. Die Punktierung der Flûgeldecken

ist viel schwiicher als bei der typischen Form, bei einigen Exem-

plaren sind die Flûgeldecken fast ganz glatt, abgesehen von der ;iiis-

serst feinen, dichten PunkUerung, welche die ganze Oberseite
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bedeckt. Die Seiten des Abdomens und der Brust sind bel den

meisten Exemplaren, jedoch nicht bei allen, gelblich behaart. Der

Forceps istbei beiden Formen annahrend ubereinstimmend.

AUorrhina tridentata n. sp. — Viridis, supra opaca,

SLibtus nitida. Capite medio carinalo, clypeo ç^ coma late triangu-

lari, apice trancato, Ç margine antico medio paulo elevato; pronoto

disco sparsim, versus margines latérales densias et semi circulari-

punctato; sciitello parvo, acuto ; elytns bicostatis, punctato-striatis,

panctis semi-annulatis; pygidio dense transversim-aciculato. Siib-

tus pectoris abdominisque lateribus aciculato-punctatis, medio

laevi; processu mesosternali lato, apice rotundato. Tibiis anticis in

utroque sexu tridentatis, mediis et posticis extus uno dente aniia-

tis. —Long. 25 mill.

Hah. : Goyaz.

Dunkelgrûn, die Unterseite glanzend, die Oberseite mit Aus-

nabme desKopfes und des Pygidiums tomentiert. Der Kopf ist grob

aberzerstreut punktiert, in der Mitte mit glatter Scliwiele, deren

Spitze beim ^f frei ist. Der Glypeus ist beiderseits ausgehôhlt, sein

Vorderrand beim ç^ mit kurzem, breitem, dreieckigem Horn ver-

sehen, dessen Spitze tlach abgerundet ist, wiibrend beim Ç der

Vorderrand in der Mitte nur schwach aufgebogen ist. Die FQbler

sind schwarz. Das Halsschild ist beim ç^ in der Mitte fast glatt,

beim Ç zerstreut punktiert, wilhrend es neben den Seitenriindern

nadelrissige, halb kreisfôrmige Punkte zeigt, die beim Ç viel grôber

sind und dichter stehen als beim ç/. Das Schildchen ist klein, spitz,

am Grunde und neben den Seitenriindern punktiert und weisslich

beborstet. Die Flûgeldecken lassen zwei deutliche Rippen erkennen

und zeigen Ileiben hufeisenfôrmiger Punkte. Das Pygidium istdicht

quernadelrissig. Die Unterseite ist in der Mitte glatt, an den Seiten

nadelrissig punktiert, die Seiten der Brust sind gelblich bel)orstet.

Die Vorderscbienen sind in beiden Geschlechtern dreizahnig, wiih-

rend Mittel- und Hinterschienen in der Mitte der Aussenseite einen

stumpfen, leistenartigen Zahntragen. Vorderhûften, Schenkel und

Hinterschienen sind gelb bewimpert.

Gymnetis cincta G. P. —Dièse Art gehôrt nicht, wie

BuRMEiSTERannimmt zur Gattung Cotmis, sondern zu AUorrhina,

da çf und Ç in der Bildung des Kopfes verschieden sind. Das Ç, von

dem mirnur ein Exemplar vorliegt, scheint sehr seiten zu sein. Der

Kopfdesselben ist grob punktiert, die Stirnschwiele ist flach; der

Vorderrand des Glypeus ohne Randhôcker, die Mitte nur kaum
merklich aufgebogen. Ich erhielt dièse Art von Goyaz und ist der

Fundort Mexico, welchen Burmeister angiebt, wohl irrtiimlich.
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Die Oberseite ist, abgesehen von der weissen Uandung, enhveder
einfarbig gil'in, wie die Art in der Monographie von Gory und
Percheron, pi. 67, fig.6,abgebildetist, oder dasHalsschild und jede

Fliigeldecke tragen eine rotbraune Langs binde (versicolor
n. var),

Cotinis carmelita Burm. — Dièse Art gehôrt gleichfalls

zur Gattung Allorrlùna. Burmeister hatirrtûmbch das ibm vorlie-

gende Exemplar fur einen ç^ gehalten. Der (^f hatein breites, fast in

der ganzen Lange freies Stirnhorn, dessen Vorderrand ausge-

lîuclitetist. Das Clypeushorn ist Ivurz und kraftig, nach dem Ende
zu stark verbreitert, der Vorderrand undeutlich dreispitzig. W;di-

rend beim Ç die Vorderschienen scharf dreizahnig sind, haben
diesellien beinii^nur einen Endzahn, zuweilen aber auch noch die

Andeulung eines zweiten Zahnes.

Lomaptera hyalina n. sp. —Viridis, nitidissima. Capite

grosse, sat dense punctato
;

pronoto fortiter, dîsco sparsim, latera-

liter densius punctato
;

juxta margines latérales transversim-acicu-

lato, lobo fere laevi ; elytris fere usqiie ad basin transverse-strigosis;

pygidio conice producto, aciculato.Subtus medio sparsim punctato,

lateribus transversim-aciculatis, abdornine longitudinaliter im-

presso, tibiis anticis unidentatis. Long. 23 mill.

Hab. : Deutsch Neu-Guinea (Huon Golf.).

Die Art, von der nur ein çj' vorliegt, ist durch die dunkel metal-

lischgriine Farbung und den starken glasigen, seidenartigen

Scbimmer der Oberseite ausgezeichnet und KUIt letztere aucb durch

die kraftige Skulptur auf. Der Kopf ist stark, nach vorn za dichter

puiktiert, die Fuhler sind pechiu'aun. Der Scutellarlappen des

Halsschildes ist nur schwach und zerstreut punktiert, sonst aber

zeigt das Halsschild auf dem Discus zwar nicht dicht stehende aber

grobe Punkte, die nach den Seitenrandern zu noch grôber werden

und dichter aneinander treten, bis sie neben dem Seitenrande in

Quernadel risse ûbergehen. Die Fliigeldecken sind ziemlich tlach,

nach hinten nur wenig verschmidert mit deutlichen Endbeulen

und dornartiger Nahtspitze.Sie sind mit Ausnahme eines schmalen

Basalstreifens mit tiefen Quernadelrissen bedeckt, ebenso wie das

stumpfkonische Pygidium. Auf der Unterseite betinden sich auf

der Mitte der Brust zerstreute Punkte, sowie auf jedern Bauchseg-

ment eine Querreihe nadelrissiger Punkte, wahrend die Seiten der

Brust und des Abdomens quernadelrissig, die Hinterhuften langs-

nadelrissig sind. Der schianke Brustfortsalz ist vorn schwach

aufwiirts gebogen. Die Ventralfurche ist b;'eit und tief. Die Vorder-

schienen tragen nur einen Endzahn, die Klaiien der griinen Tarsen

sind pechbraun.



Die vVi't scheint (ier mir unbekannten Loinaptern aciculnta Hell.

iiliiilich zii sein, ist aljer diit'ch die kniftige Skulptur rter Oberseite

verschieden.

Lomaptera dichropus viridipes n. subsp. —Yiridis, plus

minusve cnpreo-micans. Long. 21-25 mili.

Hab. : Deutsch Neu-Guinea (Huon-Golf.).

Vom Huon-Golf liegt mir eine Lokalform der Lomaptera dicli.ro-

pus Lansb. vor, welche sich von der in Stephansort vorkommenden

Staminform dadurch unterscheidet. dass dieselbe metallisch griine

Schienen und Tarsen hat, wahrend dieselben bei der Stammform

stets gelbbraun gefârbt sind Auch ist der Kâfer durchschnittlich

kleiner, vollkommen griin, mehr oder weniger kupferschimmernd,

wahrend bei allen Exemplaren der Stammform, welche ich gesehen

habe, mindestens der Clypeus gelb gefarbt ist. Unter einer grôsseren

Anzahl von Exemplaren befanden sich nur drei Uebergangsstiicke

zur typischen Form Dieselben haben gelbe Tarsen und griine,

brilunlich diirchschimmernde Schienen und sind Clypeus, Pygi-

dium und Seitenrander des Halsschildes und der Fliigeldecken

mehr oder weniger gelblich. Wahrend bei der Stammform der

Brustfortsatz stets mit dem vorderen Ende aufwârts gebogen ist,

ist derselbe bei viridipes fast durchweg gerade und nur bei verein-

zelten Exemplaren ist die Spitze schwach aufwârts gebogen Auch

ist die Ventralfurche des cf breiter als bei der Stammform. Sonst

stimmen beide Formen in der Struktur, Bildung des Pygidiums

und im Forceps ûberein.

Ischiopsopha vicina n. sp. —Olivacea, tarsis cupreis. Capite

vertice sparsim, clypeo densius punctato, margine antico profande

emarginato; antennis piceis
;

pronoto disco laevi, margine laterali

aciculato, lobo paulo exciso ; elytris, basi excepto, transversim-

aciculatis
;

pygidio aciculato, apice rotundato, supra medio elevato.

Subtus lateribus strigillatis, medio, abdominis segmente quinto

excepto, laevi; tibiis anticis tridentatis, posticis nigro-ciliatis.

(^ abdomine sulcato, segmento quinto fere laevi. $ segmento

quinto aciculato-panctato et nigro-setoso. —Long. 37 mill.

Hab. : Hermit Insein.

Die Art ist in Grosse, Gestalt und F;ii"bung der auf den benach-

barten Admiralitats Insein vorkommenden IscJn'opsopha similis

KRTZ.ahnlich,in der Struktur jedoch von dieser Art sehr verschie-

den. Der Kopf isl hinten weitlHufig, vorn dichter und st;irk»r

punktiert, das Koptschild tief ausgeschiiitten, die Lappen an der

Spitze dunkelkupferig, wia bei siinilis. Das Halsscliild ist auf dem
Discus fast 2; lait uiid zeigt ncben deni Scitenrande bei dem vorlie-



89

genden ^ zerstreiite Piinkte iind (,)aei-iia(lelrisse, wjihreiid es Ix'i

dem vorliegenden Ç neben dem Seiterirande dicht quernadeirissig
ist. Der Lappen des Halsscbildes ist ain Ende dreieckig aiisge-

schnitten, bei similis fast gerade abgescbnitten. W;ihrend bei

letzterer Art die Fliigeldecken mil Ausnahme von Seiten-und Hin-
terrand ganz glatt sind, sind dieselben bei vicina, mit Ausnahme
des vorderen Drittels, quernadeirissig. Auch ist der Hinterrand der
Fliigeldecken nicht aufwârts gebogen wie bei similis. Form und
Skiilptur des Pygidiums sind bei beiden Arten fast gleich, ebenso
die Unterseite und Bezahnung der Vorderschienen.

Sternoplidius n. g. —Clypeus emarginatus; thorax coleopteris

angustior, margine postico ante scutellum emarginato utrinque

sinuato, angulis posticis rotundatis, antrorsum attenuatus ; scutel-

lum médiocre triangulare, apice obtuso ; elytra planiuscula
;

mesosterni processus dependens; tibiae anticae tridentatae.

Die Gattung steht durch die Bildung des Clypeus der Gattung
Glycyphana nahe,unterscheidet sich aber durch den cylindrischen,

stark abwarts geneigten Brustfortsatz, welcher ;ihnlich geformtist,

wie bei Sto-iiopliis Schaumi White, welcher Art auch die typische

Art der neuen Gattung in der Grosse und llachen Gestaltsehr ahn-

lich ist.

Sternoplidius alboguttatus n. sp. —Subtus niger, niti-

dus, supra atro viridulus, opacus, elytris albo-guttatis. Capite

nitido, fortiter punctato, clypeo subquadrato, margine antico

exciso, angulis rotundatis; pronoto disco sparsim punctato, versus

margines latérales paulo densius et aciculato-punctulato; scutello

laevi; elytris postice haud attenuatis, post humeros sinuatis,

utrinque bicostatis, obsolète striato-piinctatis, sutura in posteriore

parte elevata, apice spinoso; pygidio nigro, nitido, aciculato-

punctato, albo-bimaculalo. Subtus pectoris lateribus aciculatis,

fulvo-pilosis et albo-maculatis, medio fere laevi, abdominis seg-

mentis utrinque lateraliter femoribusque posticis ante apicem

macula parva alba ornatis; tibiis anticis tridentatis, mediis et pos-

ticis extus uno dente armatis. —Long. 25 mill.

Ilab. : Bornéo (Kini-Balu).

Unterseite, Kopf und Pygidium sind schwarz, ghinzend, Hals-

schild und Fliigeldecken schwarzgrùn tomentiert. Der Kopf ist

nicht dicht aber kraftig punktiert, in der Mitte schwach gewôlbl,

der Clypeus so lang als breit, der Vorderrand bogenfôrmig ausge-

schnitten. Die Fiihler sind schwarz. Das Halsschild ist in der Mitte

sehr zerstreut punktiert, doch stehen die Punkto nach dem Vorder-

rande und den Seitenrrindern zu enger und bilden halbkreisfôrmige

Nadelrisse. Die Schulterbliitter sind grob punktiert, gliinzend und
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mil eiiioni weisseii Flcck versehen. Das Schildclieii ist glalt. Die

Seiienninder der Flûgeldecken sind fast parallel, hinter den ehvas

vorstelienden Schultern flach aiisgeschweift. Sie zeigen zwei paral-

lèle Riiipen, die sich auf dem Endbuckel vereinigen, sowie Reiheii

voii Bogenpunkten, welche intblge der Tomentbekleidung nur

undeullich zu sehen sind. Die Naht ist in der hinteren HJilfte stark

erhaben und ara Ende stumpf zagespitzt. Die Flûgeldecken tragen

eine Anzahl kleiner weisser Flecke und zwar zeigt das vorliegende

Exemplar jederseits einen neben der Spitze des Schildchens, fûnf

neben dem Seitenrande und acht auf dem Discus. Das Pygidiiim

triigt nadelrissige Punkte, die in der Mitte nur sehr zerstreut

stehen, und jederseits neben den Hinterecken einen grossen weis-

sen Makel. Unterseits sind die Seiten derBrust iiuernadelrissig und

gelb behaart, die Mitte der Brust, sowie das Abdomen, mit Aus-

nahme veVeinzelter Punckte an den Seiten und des letzten Seg-

mentes, glatt. Die Seiten der Brust zeigen mehrere weisse Makel,

die ersten tïnif Bauchsegmente je einen kleinen in den Hinterecken,

sowie die Hinterschenkel einen kleinen vor der Spitze. Die Yor-

derscbienen sind scharf dreizahnig, Mittel- und Hinterschienen in

der Mitte des Aussenrandes mit einem stumpfen Zahn versehen.

Schenkel und Schienen sind innen gelb bewimpert.

Glycyphana haemorrhoidalis n. sp. — Gl. sumatrensl

VoLL.alTinis. Nigra, supra opaca, prothoracis margine laterali, pygi-

dio abdominisque segmente ultimo rubris. —Long. 17 mill.

Hab. : Nias.

Mit Glycyphana suniatrensis Yoll. nahe verwandt, das vorlie-

gende Exemplar etwas grosser als dièse Art. Das Halsschild ist

schwarz und hat eine rote Seitenrandbinde, welche nicht die Hin-

terecken erreicht und in der Mitte innen ausgezackt ist. Die

Skulptur der Flûgeldecken ist idinlich wie bei sumatrensis, doch

sind bei dem vorliegenden Exemplare die Punktreihen, mit Aus-

nahme der ersten an der Naht, hinten nicht durch eingerissene

Liingslinien ersetzt. Das Pygidium ist mit rotem Toment bedeckt, so

dass es glatt erscheint. Die Unterseite ist ahnliclx skulptiert wie bei

suniatrcnsis. Der Brustfortsatz ist etwas breiter und Hacher, das

letzte Bauchsegment ist rot gefarbt. Das Prosternum ist nicht wie

bei sHtnatrensis rot, sondern mit Ausnahme der roten Seiten-

rander schwarz. Die Bezahnung der Schienen ist dieselbe wie bei

suiiiatrensis, doch sind die Ziihne sehr krfiftig.

Glycyphana nigricollis n. sp., an bisignata Krtz var. —
A Gl. bi.siyiiata dilïert : pronoto pygidioque nigris. — Long.

19 mill.

Jlab. : Nias.
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Da icii von Gl[je[jpha}ia bisigiinfa Krtz nur ein Ç besitze, so ist es

mir nicht môglich festzustellen, ob wir es hier mit einer besonde-

ren Art oder nur mit einer Yarietiit von bisignata zu tun habon.

Bisher galten bei den Arten der toniuaia-GvuppQ die ver.schiedenen

Farbungen von Halsscbild und Pygidium ais Artenuiiterschiede.

Bei den dreivorliegenden Exemplaren ist der neben dcr Naht Ue-

gende gelbe Fleck der Fiugeldecken bedeutend l^leiner als bei mei-

nem Exemplarder bisignata.

Mir liegt ferner noch ein einzelnes Exemplar vor, bei dem die

gell)en Flecke neben der Naht aulîallend gross sind und bei dem
das Pygidium vier Aveisse Tomentflecke, zwei grôssere neben den

Hinterecken und zwei kleinere am Vorderrande tràgt. Dièses Exem-
plar zeigt auch einen weissen Fleck an den Seiten der Brust, der

Hinterhûften und des dritten und vierten Bauchsegments, sowie

jederseits der Mitte bei den di'ei ersten Bauchsegmenten. Ich nenne

dièse Form, von der ich gleichfalls nicht feststellen kann, ob sie

eine Yarietat oder gute Art ist maculiventris.

Gosmiophaena pilosula Krtz. —Yon dieser Art Hegt mir

eine grosse Anzalil von Exemplaren vom Brùsseler Muséum vor.

Die Beschreibung, welche Kraatz von dieser Artgiebt ist nicht

genau und bedarf der p]rganzung. Der Clypeus ist stets neben den

Seitenrandern weiss gelleckt, die Stirn mit gelblichen Borsten

bedeckt. Das Halsschild hatweisslichgelbe, beborstete Seitenriinder

und auf dem Discus jederseits der Mitte einen kleinen weissen

Fleck. Das Pygidium ist rotbraun und tragt gewohnlich sieben gelb-

liche Tomentflecken, welche ott zusammen lliessen zuweilen aber

auch mehr oder weniger verschwinden. Die Fiugeldecken sind

ebenso wie das Halsschild tomentiert und bei dem typischen Exem-

plar im Deutsclien entomologischen National -Museu;n von g-riiner

GriindCarbe mit undeutlichen gelblichen Flecken. Die F;irl)ung ist

jedoch bei dieser Art sehr variabel. Es finden sich Exemplare. bei

denen die Grundiarbe hellbraun und die Flecken gelblich sind,

solche mit gelblicher Grundfarbe und undeutlichen oder sehr mar-

kanten griinen Flecken, ferner Exemplare, deren Oberseile iast

einfarbig rotbraun ist und Exemplare niit blaueni Halsschild und

rôtlichbraunen, blau getleckten Fliigeldecken Die Type stammt ans

der Gegend des ïanganyika, docli kommt die Art auch in Transvaal

und Mozambique vor. Die Exemplare des Biiisseler Muséums slani-

men vom Siidl. Katanga (J. Neynens).

Pachnoda flavomarginata n. sp. —Nigra, subtus nitida,

supra oi»aca, thoracis limbo lalerali, elytrornm vitta laterali, post

médium intus dilatata et limbo apicali Mavis. —Long. 1() mill., lat.

ad hum. 9 mill.

Hab. : Franz. Kongo (Cristal Geb.).



92

Dièse Art, von iler niir eiii rj vorliegt, hat die Grosse (1er Pnch-

noda pygmaca Krtz, ist auch ;ihiiiich gezeicinnet, jedoch schmaier

uiid dadurch viel schlanker erscheinend,das Pygidiiim ist eint'arbig

schwarz, ohne weisse Flecke Der Kopt ist iiadelrissig punktiert,

neben den Seitenrandern iJingsiiadelrissig, der Clypeus i'ast quadra-

tisch, die Rander schwach aufgebogen, der Vorderrand leicht aus-

gerandet. Die Seitenriinder des Halsschildes sind breit gelb gesiiumt.

Die Fltigeldecken haben eine breite gelbe Seiteiirandbinde, welche

hinter der Mitte nach innen dreieckig erweitert ist. In der p]rweite

rung befinden sich bei dem vorliegenden Exemplare zwei kleine

schwarze Flecke. Der gelbe S 'um des ïlinterrandes, welcher mit der

Seitenrandbinde zusammenh;ingt, schliesst jederseits derNaht einen

schwarzen Fleck ein, wie bei pygmaea. Das Pygidium ist schwarz

tonientiert, zeigtan den Puindern nadeh'issige Pankte und ist schwarz

beborstet. Die Unterseite ist in der Mitte fast glatt, die ^"eiten der

Brust zeigen quere Nadehisse, die des Abdomens einige halb-

kreisfôrmige Piinkte. Das Abdomen des ^f ist in der Mitte tief einge-

driickt. Yon weissen Zeichnungen finden sich auf der Unterseite nur

ein kleiner Punkt auf dem vierten und ein Querfleck auf dem
fiinften Bauclisegment jedei'seits der Mitte. Die Vorderschienen

zeigen ausser dem kraftigen Endzahn nur noch einen schwachen

Zahn obèrhalb desselben. Die Hinterschienen sind an der Aiissen-

seite mit stumpfem Zahn versehen und innen schwarz bewimpert.

Atrichelaphinis glycyphanoides n. sp. —Atro-viridula,

subtus nitida, supra opaca, elytris niacuiis parvis albis ornatis, pec-

toris lateribus, femoribus tibiisque brunneis Capite nitido, medio-

criter punctato, clypeo longitudine paulo latiore, antice haud atte-

nuato, margine antico minime emarginato; thorace basi leviter

rotundato, aate scutellum emarginato, angu'.is posticis obtusis;

scutello laevi; elytris bicostatis, sutura postice elevata, maculis par-

vis albis, praecipue in posteriore parte ornatis; pygidio subnitido,

ocellato-punctato, griseo-maculato et-setoso. Subtus medio fere laevi

et nudo, lateraliter fulvo-setosa et altao-maculata, pectoris lateribus

aciculatis, abdominis lateribus semi-annulato-punctatis; processu

mesosternali transverso; tibiis anticis bidentatis, mediis et posticis

uno dente obtuso armatis. —Long. 11 mill.

Hah. : Togo.

Die Art sieht einer kleinen Gtucyphana sehr ahnlich. Sie ist von

dunkelgrûner Farbung, unten glanzend oben tomentiert, Schild-

chen und Seiten der Flïigeldecken bei m vorliegenden Exemplare

brimnlich schimmernd, die Seiten dei' Brust, die Schenkel und

Schienen sind braun, die Tarsen schwarz. Der Kopf ist glanzend,

missig dicht punktiert, der Clypeus etwas breiter als lang parallei-
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seitig, die Rrmder schwach aufgebogen, der Yorderi'and gerade
abgestutzt, iii der Mitte kaiiin aiisgerandet, die Vorderecken abge-

riHidet. Das Halsschild zeigt eiiiige sehr kleine nnregelmassige

weisse Sprenkel. Die Fliigeldecken haben zwei iiacb vorii imdeiit-

lich werdende llippen, die Naht ist in der binleren IJalfte

ei'haben. Eine uiiregeliniissige weisse Sprenkehing beflndet sich

hauptsachlich in der hinteren H;titte. Das Pygidinm ist mit

Augenpunkten bedeckt, welcbe kurze, gelblichweisse Borsten-

haare tragen, und unbestimmt weiss gemakelt. Die Unterseite

ist in der Mitte sehr zerstreut punktiert, die Seiten der Brust

sind nadelrissig, die des Abdomens sind hakenfôrmig punktiert.

Ausserdem sind die Seiten der Brust und der Bauchsegmente
weiss gemakelt und gelblich beborstet. Der Brustfortsatz ist breit

und eingeschniirt. pie Vorderschienen haben ausser dem Endzahn
noch einen zweiten kleinen Zahn, die Mittel- und Hinterschienen

sind mit einem stumpt'en Zahn versehen.

Trichocelis n. n. fur Tricliofliyrea Sghoch nec Kolhe. —Der

Gattungsname TrichotJiyrea wurde von Kolbe fiir Leucocelis Mul-

santi GuÉR. eingefiihrt, so dass die ein Jahr spàter von Sghoch aul-

gestellte Gattung gleichen Namens einen neuen Nameii erhalten

muss. Ich schlage dafur Trichocelis vor.

. Leucocelis cincticollis n. sp. —Nigra. nitida, pronoto rubro-

cincto, albo lO-maculato, elytris viridibus, albo-sparsis, pygidio

rufo, albo-4-maculato. Capite sparsim punctato, fronte utrinque

strigillata; antenrnis nigris; pronoto mediocriter punctato, juxta

margines latérales fortiter strigillato ; scutello laevi; elytris

geminato-striatis,punctisstriarum semi-annulatis
;

pygidioannulato-

punctato. Subtus pectoris lateribus transversim-aciculatis et albo-

maculatis, abdominis laterijjiis acicuiato-punctatis, medio sparsim

punctulato. —Long. 12 mill.

Hah. : Deutsch Ost-Afi'ika.

Eine durch die Farbung des Halsschildes ausgezeichnete Art aus

dem Innern von Deutscli Ost Afrika, leider ohne naheren Fundort.

Der Kopf ist schwarz, miissig dicht punktiert, neben deii Augen

quergestrichelt. Das scliwarze Halsschild ist in seinem ganzen

Umfange rot gesaumt, der Vorderrand schmal, Hinter- und Sei-

tenrand breiter. Es tnigt zehn weisse Flecke in vier Langsreihen,

von denen die mittleren aus drei, die ausseren aus zwei Flecken

bestehen. Es ist m'issig diclit punktiert, aber neben dem Seiten-

rande, namentlich in der vorderen llalfte mit tief eingegrabenen,

sehr schriig nach hinten verlaufenden Nadelrissen versehen. Der

Vorderrand ist in der Mitte schwach erhôht.
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Das schwarze Schildchen ist glati,. Die griinen Fliigeldecken

schimmern gelblich und tragen Reihen von bogenfôrmigen

Pimkten, die paarweise einander genahert sind. Bei den drei ersten

Panktstreifen verwandeln sich die Punkte in der hinteren Iliilfte

in doppelte Langsrisse. Die Fiugeldecken sind namentlich im

hinteren Teile weiss gesprenkelt. Das rote Pygidium triigt zwar

nicht sehr dicht stehende aber tief eingerissene Bogenpunkte iind

jederseits zwei weisse Makel. Die Unterseite ist in der Mitte,

abgesehen vom fûnften Bauchsegment, fast glatt, die Seiten der

Brastsind quernadelrissig, die des Abdomens tragen hakenfôrmige,

nadelrissige Piinkte. Auf den Seiten der Brust befinden sich einige

weisse Sprenkel, sowie in den Hinterecken der fùnf ersten Bauch-

segmente je ein kleiner weisser Fleck.

Leucocelis puncticollis n. sp. —Nigra, nitida, alboma-

culata, elytris viridibns, interdum cupreo-micantibus. Gapite grosse

et dense punctato
;

pronoto fortiter punctato, punctis in anteriore

parte aciculatis, margine antico medio leviter producto, albo-

marginato et6-punctato; elytris bicostatis, disco trifariam geminato-

striatis
;

pygidio ocellato-punctato, albo 4-maculato et albo-setoso.

Subtus lateraiiter albo setosa, pectoris lateribus longitudinaliter

aciculatis, abdominis lateribus senii-annulato-punctatis, medio

sparsim punctulato. —Long. 12 mill.

Var. rufîpcs : pedibus rufis.

Var. vitticollis : pronoti vittis duabus rubris.

Hah. : Erythrea (Iveren).

Dièse Art, welche mir in Anzalil vorliegt, wurde bereits 1870

von Beccari gesammelt, docb fand ich keine lieschreibung, welche

auf vorliegende Art passt. Dieselbe ist dui'ch die kriiftige Punktie-

rung von Kopt und Halsschild, sowie durch die Forni der Augen-
punkte des Pygidiums ausgezeichnet. Sie ist schwarz mit grûnen

Fiugeldecken, welche bei schniger Betrachtung h;iufig kupferig

schimmern. Der Kopf ist mit groben, tieten Punkten bedeckt, die

Fûhler sind schwarz. Das Halsschild ist in der Mitte zwar zerstreut

aber grob punktiert, die Punkte stehen nach dem Vorderrande zu

dichter und bilden hier meist tiefe, halbkreisfôrmige Nadelrisse,

Der Vorderrand ist in der Mitte etwas erhôht und vorgezogen.

Ausser einer weissen Seitenrandb'ude des llalsschildes befinden

sich auf dem Discus in zwei Liingsreihen je drei weisse, tief

eingegrabene Tomeiitllecke. Das schwarze Schildchen ist glatt.

Die Fiugeldecken tragen zahlreiche weisse Sprenkel, von denen
namentlich di'ei hintei' der Mitte neben der Naht, einer am Hinter-

rande, zwei hinten neben dem Seitenrande und einer auf dem
Discus iii ïbihe des ersten Seitenrandtleckes hervortj-eten. Die
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Flûgeldecken lassen zwei deatliche Rippen erkennen, die bogen-
tôrmigen Piinkte der Streiteii sind ziemlich grob, die drei ersten

Panktreiheii bildeii in der binteren H;"dfte doppelte eingerissene

Linien. Neben den SeiteiH';inderii betinden sicb eiiiige dicbt

aneinander geruckte, ans bafeisenfurmigen Punklen beslebende

Linregelnuissige Sli-eiCen. Das Pygidiiim tr.'igt ziemlicb dicbt,

stehende tief eingerissene, l;inglicbe Augenpunkte und vier weisse

Tomentllecke, zwei ani Yorderrande und je einer neben dem
.Seiteni-ande. Die schwarze Unterseile ist in der Mitte selir zerstreuL

punktiert, ibe Seiten der Brnst sind liingsnadelrissig, die Seiten des

Abdomens zeigen bakenfôrmige Punkte. Aile Pnnkte tragen weiss-

Uche B()rstcben. Bei der var. rnfpcs sind die Beine rotbraun,

zuweilen auch Pygidium und letztes Baucbsegment. Die var.

vUticollis zeigt zwischen den beiden Reihen weisser Flecke und

dem weissen Seitenrande des Halsscbildes jederseits eine rote

Langsbinde. Bei dem einzigen vorliegenden Exemplar dieser

Yarietat sind die Beine, das Pygidium und die beiden letzten

Bauchsegmente rotbraun.

Dasyvalgus cruciatus n. sp. —Piceus, dense squamosiis.

Gapile crehre punctato, fronte fulvo-setoso, clypeo margine antico

paulo exciso
;

protborace latitudine paulo longiore, antrorsum

attenuato, dense piceo- et fulvo-squamoso, bicristato, cristis piceo-

bitasciculatis, postice piceo-quadrifasciculato ; scutello griseo- an

piceo-squamulato; elytris dense squamosis, squamulis piceis sutura

vittaque transversa postmediana griseis an fulvis, disco utriruiue

raaculis daabus obscuris, altéra ante altéra post vittam transversam;

propygidio fulvo- an piceo-squamulato, nigro-bifasciculato, pygidio

dense ochraceo squamoso. Su])tus fulvo-squamosus, tibiis anticis

quinquedentatis, dentiluis secundo et ([uarto obsoletis. —Long.

6 l/i2 mill.

Hab. : Malacca (Tengah Geb.).

Eine durch ibre dicbte Bescbuppung ausgezeichnete Art, Der

Kopf ist sebr dicbt punktiert, der Glypeus etwas hlnger als breit,

sein Yorderrand scbwach ausgescbnitten. Die Stirn ist mit braunen

Borstenhaaren bekleidet. Das Halsscbild ist ein wenig langer als

breit, nacb vorn hin l)is zur Mitte scbwacb, dann sUirker ver-

schmalert. Die Bescbuppung ist schwarzlichbraun, bei einem

Exemplar gelblicb. Die Borstenbiischel sind schwarz und braun

meliert, wobei entweder die scliwarze oder die braune F;irbung

ûberwiegt. Aucb die Fiirbung der Flûgeldecken ist sebr verander-

lich.

Die Grundfarbe des Discus ist ein dunkeles over helleres Braun,

Seitenrand und Spitze sind dunkler gefarbt. Die Nabt und eine
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Querbinde hinter der Mitte heben sich stets von der Grundfarbê

heller ab. Die Qaerlainde erweitert sich ineist jederseits in der Mitte

zu einem gelblichen oder asci:igrauen Makel. Yor und hinter der

Querbinde markiert sich auf jeder Flûgeldecke eindanklerer Fleck.

Das Propygidium ist mit pechbraunen oder gelben Schuppen

bedeckt und tragt zwei schwarze Borstenbuschel. Das Pygidium ist

iiusserst dicht beschuppt, meist ockergelb, zuweilen aber auch

heller gefiirbt. Auch die Unterseite ist in der Mitte sehr diclit mit

gelben Schuppen bedeckt, die Yorderschienen sind funfzjihnig, der

zweite und vierte Zahn jedoch nur sehr klem. Das erste Glied der

Hintertarsen ist doppelt so lang als das zweite.


